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(S) Verfahren zum Oberprufen von Ubertragungskanalen in Kommunikationsnetzen

@ Die Oberprufung wird am Ende einer uber einen Ober-

tragungs- bzw. Sprachkanal (SK) vermittelten Wahlver-

bindung IWV) nach Beenden der Wahlverbindung (WV)

durch den Teilnehmer (TLN) und vor dem Abbau der

Wahlverbindung (WV) durchgefuhrt. Von einer MefSein-

heit (ME) werden Prufinformationen (pbm) uber den in

dem betroffenen Kommunikationsendgerat (KE, KE') ge-

schleiften Sprachkanal (SK) ubertragen und deren Uber-

tragungsqualitat ermittelt. Die dynamische Belastung des
Kommunikationsnetzes wird durch eine Oberprufung des

Sprachkanals (SK) am Ende einer Wahlverbindung (WV)
erheblich reduziert.
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Beschreibung

In Zubringernetzen von Kommunikationsnetzen werden

in zunehmendem MaBe neben den Festnetzanschliissen zu-

satzlich RLL-Systeme (Wireless Local Loop-Systeme) ein- 5

gesetzt. Hierbei ist einer der Obertragungsabschnitte zwi-

schen einem an das Festnetz anzuschlieBenden Kommuni-
kationsendgerat und dem Kommunikationsfestnetz durch

eine Funkstrecke realisiert. Fur die Funkstrecke sind vor-

zugsweise die standardisierten Protokolle gemaB dem 10

DECT- oder CDMA-Verfahren vorgesehen. Die Funk-

strecke ist kommunikationsendgerateseitig durch eine Netz-

abschluBeinheit und netzseitig durch eine Basisstation abge-

schlossen. Ein Zubringemetz weist meist mehrere Basissta-

tionen auf, die mit einer Vorfeldeinrichtung drahtgebunden 15

- z. B. iiber Kupfer - oder Lichtwellenleiter - verbunden

sind. Eine derartige Vorfeldeinrichtung einschlieBlich eines

RLL-Systems ist beispielsweise in der Druckschrift DECT
in Radio Access: Where Performance Counts, 12/1995, Or-

der No. A50001/N7/PN/1/7600 beschrieben. Hierbei ist die 20

Vorfeldeinrichtung - bzw. Radio Distribution Unit - iiber

eine standardisierte V 5-Schnittstelle - beispielsweise die

Schnittstelle V 5.2 - an ein Kommunikationsnetz ange-

schlossen. Die Steuerung und Verwaltung der drahtgebun-

denen und drahtlosen Obertragungsabschnitte im Zubrin- 25

gernetz wird durch die Vorfeldeinrichtung durchgefuhrt.

Aufgrund der hoheren Komplexitat der Ubertragungsab-

schnitte, insbesondere der Funkstrecke, treten erheblich

mehr Storungen insbesondere in der Funkstrecke auf. Da die

Funkstrecke in mehrere Obertragungskanale bzw. in 30

Sprachiibertragungskanale unterteilt ist, auBern sich diese

Storungen insbesondere in den jeweiligen Obertragungs-

bzw. Sprachbandkanalen. Urn eine Verwaltung der Sprach-

kanale im Zubringemetz durchzufuhren, ist eine Uberpru-

fung der Sprachkanale hinsichtlich Systemzuverlassigkeit 35

und Systemverfugbarkeit erforderlich. Eine derartige Uber-

prufung der Sprachkanale ist des weiteren bei Zubringernet-

zen erforderlich, bei denen mobile, drahtlos an die Basissta-

tionen angeschlossene Kommunikationsendgerate vorgese-

hen sind und die Kommunikationsendgerate die Funkberei- 40

che der Basisstationen wechseln - in der Fachwelt auch als

Handover bekannt. Hierbei ist neben dem Wechseln der

Funkstrecken auch ein Wechseln der drahtgebundenen

Ubertragungsstrecken moglich, wobei die Eigenschaften der

Obertragungsabschnitte und der darin gefuhrten Sprachka- 45

nale standig wechseln.

Fiir Kommunikationsfestnetze ist in der Druckschrift

EWSD, Koppelnetz SN, Seite 76 bis 79, 7/1990 Bestellnum-

mer A30808/X2751-X1-18 eine Verbindungsweg-Durch-

schaltungsprufung beschrieben, bei der vor Beginn des Ge- 50

sprachs der iiber das Koppelfeld durchgeschaltete, bidirek-

tionale Verbindungsweg bzw. Sprachkanal gepriift wird.

Hierbei werden von den betroffenen AnschluBgruppen iiber

den iiber das Koppelnetz durchgeschalteten Verbindungs-

weg Prufmuster ubermittelt und anschlieBend die Qualitat 55

des uberrnittelten Prufbitmusters gemessen. Die Qualitat des

iibertragenen Prufbitmusters wird durch die Bitfehlerrate

angegeben.

Aus der Druckschrift Mobilfunk und Intelligente Netze,

Jacek Biala, 1995, Seite 182 und 183 ist des weiteren be- 60

kannt, daB in Funkstrecken von Mobilfunknetzen die Emr>
fangspegel und die Qualitat der iibermittelten Informationen

der jeweiligen Funkstrecke gemessen wird. Bei nicht mehr

ausreichender Qualitat wird ein Handover, d. h. ein Wechsel

des Funkkanals bzw. Sprachkanals durchgefuhrt. Die Quali- 65

tatsmessung wird insbesondere anhand der uberrnittelten,

bekannten Synchronisierinformationen durchgefuhrt.

Die der Erflndung zugrundeliegende Aufgabe besteht
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darin, die Systemzuverlassigkeit und Systemverfugbarkeit

von Kommunikationsnetzen, insbesondere Zubringernet-

zen, mit unterschiedlich ausgestalteten Obertragungsab-

schnitten zu verbessern.

Die Aufgabe wird durch die Merkmale des Patentan-

spruchs 1 gelost.

Der wesentliche Aspekt des erfindungsgemaBen Verfah-

rens ist darin zu sehen, daB die Oberprufung am Ende einer

iiber einen Obertragungskanal vermittelten Wahlverbindung

durchgefuhrt wird.

Die tJberprufung eines Obertragungskanals wird vorteil-

haft nach Beendigung der Wahlverbindung durch den Teil-

nehmer, d. h. nach Auflegen des Teilnehmers und vor dem
Abbau der Wahlverbindung durchgefuhrt - Anspruch 2.

Eine Oberprufung am Ende einer Wahlverbindung bedeutet

zwar, daB eine gestorte Verbindung nicht mehr verhindert

werden kann, jedoch ist die dynamische Belastung des Zu-

bringernetzes bzw. des Kommunikationsnetzes gegeniiber

einer Oberprufung vor demDurchschalten einer Verbindung

oder wahrend einer Verbindung erheblich geringer. Insbe-

sondere werden die iiblicherweise geforderten Zeiten beim

Aufbau und Durchschalten einer Wahlverbindung nicht be-

einfluBt. Ein weiterer Vorteil des erfindungsgemaBen Ver-

fahrens besteht darin, daB auch nach einem Wechsel von

Ubertragungsabschnitten wahrend einer Wahlverbindung -

z. B. Ersatzschaltungen oder Umschaltungen bei zu geringer

Qualitat - die Qualitat des vollstandigen Ubertragungska-

nals ermittelt wird und eine anschlieBende Diagnose und

Beurteilung des zuletzt benutzten bzw. und damit aktuellen

Ubertragungskanals, der ggf. bei der nachsten Wahlverbin-

dung benutzt wird, moglich ist. Diese Uberprufung ist ins-

besondere dann vorteilhaft, sofern eine erhebliche Ver-

schlechterung der Qua^tat eines Obertragungskanals wah-

rend einer Wahlverbindung eintritt.

Da die Uberprufung des Ubertragungskanals bei durchge-

schalteter Wahlverbindung erfolgt, wird, um das jeweilige

Kommunikationsendgerat bzw. den Teilnehmer gebiihren-

maBig nicht zu belasten, eine das Ende der gebuhrenpflichti-

gen Zeit anzeigende Information gebildet und an das Kom-
munikationsnetz weitergeleitet - Anspruch 3. tTblicher-

weise wird diese Information an einen speziellen Gebuhren-

rechner in einer Kommunikationsnetzmanagementzentrale

ubermittelt.

Der t)bertragungskanal ist meist durch einen Sprachkanal

fur die digitale und analoge Ubertragung von Sprachsigna-

len oder Daten reprasentiert - Anspruch 4. Die bedeutet, daB

iiber einen Sprachkanal sowohl analoge Sprachsignale oder

digitalisierte Sprachsignale als auch durch analoge - z. B.

mit Hilfe von Nodems - oder digitale Signale Daten ubertra-

gen werden konnen. Die digitale oder analoge Obertragung

von Signalen iiber einen Ubertragungskanal hangt im we-

sentlichen von der Realisierung des Zubringernetzes bzw.

Kommunikationsnetzes ab.

Ein Ubertragungskanal weist einen Ubertragungsab-

schnitt oder mehrere seriell angeordnete tJbertragungsab-

schnitte auf- Anspruch 5. Das erfindungsgemaBe Verfahren

ist insbesondere fur die Oberprufung eines Obertragungska-

nals geeignet, der mehrere seriell angeordnete Obertra-

gungsabschnitte aufweist, da einzelne Obertragungsab-

schnitte haufig durch die eingesetzten Obertragungseinrich-

tungen uberwacht und teilweise uberpruft werden.

Der Obertragungsabschnitt oder Ubertragungskanal kann

auch durch einen Funkkanal einer Funkstrecke reprasentiert

sein - Anspruch 6 wobei der Funkkanal der Funkstrecke

zwischen einer Basisstation und einem an diese drahtlos an-

geschlossenen Kommunikationsendgerat oder zwischen ei-

ner Basisstation und einer an diese drahtlos angeschlossene

NetzabschluBeinrichtung zugeteilt sein kann - Anspruch 7.
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Die Basisstalion stellt hierbei Teil eines Kommunikadons-

festnetzes dar, bzw. ist in diesen angeordnet - Anspruch 8.

Die Funkstrecke ist hierbei vorteilhaft gemaB dem DECT-

cxier CDMA-Verfahren bzw. Protokoll realisiert

Urn einen uber mehrere Ubertragungsabschnitte gefuhr-

ten Obertragungskanal zu iiberprufen, wird vom Kommuni-

kationsnetz ein Aklivierungssignal zu der kommunikations-

endgerateseidgen Einrichtung - beispielsweise eine Netzab-

schluBeinrichtung - uberrnittelt, worauf in dieser eine Priif-

schleife geschaltet wird. Durch die Priifschleife wird die

Empfangs- und Senderichtung des zu uberpriifenden Uber-

iragungskanals gekoppelt. AnschlieBend wird kornmunika-

lionsnetzseitig ein Priifsignal in den zu uberpriifenden Uber-

tragungskanal eingespeist, uber diesen iibertragen und kom-

munikationsnelzseitig wieder empfangen- aufgrund der ein-

gelegten Priifschleife. AnschlieBend wird iiber den Ubertra-

gungskanal an die kommunikationsendgerateseitige Ein-

richtung ein Deaklivierungssignal uberrnittelt, worauf in

dieser die Priifschleife enlfemt und der Ubertragungskanal

fur einen weiteren Verbindungsaufbau verfugbar ist - An-

spruch 9. Das empfangene Priifsignal wird kommunikati-

onsnetzseitig hinsichtlich seiner Qualitat bewertet - An-

spruch 10. Da die Oberpriifung eines Ubertragungskanals

moglichst viele Ubertragungsabschnitte umfassen soli, wird

das Priifsignal moglichst weit im Kommunikationsnetz -

beispielsweise in der AbschluBeinrichtung eines Zubringer-

netzes - gebildet, ausgesandt, wieder empfangen und be-

wertet. Hierdurch kann die Qualitat von Ubertragungskana-

len bzw. Ubertragungsabschnitten in einem lokalen Teil ei-

nes Kommunikationsnetzes ermittelt werden.

Vorteilhaft ist das Priifsignal durch ein Prufbitmuster re-

prasentiert und die Qualitat des tjbertragungskanals wird

durch die Anzahl der gemessenen Ubertragungsfehler - in

der Fachwelt auch als Bitfehlerrate bekannt - ermittelt - An-

spruch 11. Das erfindungsgemaBe Verfahren wird vorteilhaft

mit Hilfe einer mit einer MeBroutine ausgestatteten und in

einem Kommunikationsnetz oder in einem Zubringeraetz

eines Kommunikationsnetzes angeordneten MeBeinrichtung

durchgefuhrt - Anspruch 12.

Die Ergebnisse der Oberpriifung und Bewertung ein-

schlieBlich von Angaben uber die betroffenen Komponenten

eines Obertxagungskanals werden in diesem gespeichert

und/oder an eine iibergeordnete Betriebsstelle weitergeleitet

- Anspruch 13. Bei den betroffenen Komponenten handelt

es sich insbesondere um iibertragungstechnische Einrich-

tungen, jedoch sind auch verrrdtdungstechnische Kompo-

nenten - z. B. Einrichtungen mit Koppelfeldeinrichtungen

oder Multiplexeinrichtungen - umfaBt, in denen eine Ver-

kehrskonzentration oder Verkehrsbundelung erfolgt. Derar-

tige Komponenten sind insbesondere in Zubringernetzen

von Kommunikationsnetzen vorgesehen. In der iibergeord-

neten Betriebsstelle konnen insbesondere bei einem Uber-

prufungsergebnis, das einen Ausfall oder eine stark vermin-

derte Qualitat des tTbertragungskanals anzeigt, entspre-

chende EntstorungsmaBnahmen eingeleitet werden.

Im folgenden wird das erfindungsgemaBe Verfahren an-

hand eines Ausfuhrungsbeispiels naher erlautert Dabei zei-

gen
Fig. 1 in einem Blockschaltbild ein Zubringemetz mit ei-

ner Anwendung des erfindungsgemaBen Verfahrens und

Fig, 2 in einem Ablaufdiagramm die erfindungsgemaBe

Uberprufung eines CTbertragungskanals.

Fig. 1 zeigt ein Zubringemetz AN, bei dem ein drahtge-

bundenes Kommunikadonsendgerat KE an eine Netzab-

schluBeinrichtung RNT angeschlossen ist, wobei das darge-

stellte drahtgebundene Kommunikationsendgerat KE und

die NetzanschluBeinheit RNT reprasentativ fur mehrere

NetzabschluBeinheiten RNT bzw. daran angeschlossene
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Kommunikadonsendgerate KE dargestellt ist Die Netzab-

schluBeinheit RNT ist drahdos mit einer Basisstation RBS
verbunden. In der NetzabschluBeinheit ist fur den drahtge-

bundenen AnschluB an das Kommunikationsendgerat KE
5 eine AnschluBeinheit AE und fur den drahdosen AnschluB

an die Basisstadon RBS ein Funkteil FT angeordnet Die

prozedurale und physikalische Anpassung des Funkteils FT

an die AnschluBeinheit AE ubemimmt ein Funkcontroller

FC. Fur den drahdosen AnschluB ist die Funkstrecke FS je

10 nach Anwendungsfall gemaB einern DECT- oder dem

CDMA-Verfahren bzw. Protokoll realisiert Entsprechend

sind die physikalischen und prozeduralen Eigenschaften des

Funkteils FT und/oder des Funkcontrollers FC in der Netz-

abschluBeinheit RNT und die physikalischen und prozedu-

15 ralen Eigenschaften der Basisstadon RBS gemaB dem

DECT- oder CDMA-Verfahren ausgestaltet Zur Realisie-

rung der Funkstrecken FS sind die NetzabschluBeinheiten

RNT mit Richtantennen und die Basisstauonen RBS vorteil-

haft mit Rundstrahlantennen ausgestattet, wobei in Abhan-

20 gigkeit der Entfernung zwischen den NetzabschluBeinheiten

RNT und der Basisstation RBS auch Sektorantennen ein-

setzbar sind.

Alternauv sind Kommunikadonsendgerate KE* direkt

drahdos an die Basisstadonen RBS abschlieBbar - in Fig. 1

25 ist beispielhaft ein Kommunikadonsendgerat ICE' darge-

stellt In einem derartigen Kommunikadonsendgerat KE*

sind im wesentlichen die Funktionen einer drahtlosen Netz-

abschluBeinheit RNT und eines drahtgebundenen Kommu-
nikationsendgerates KE vereinigt Des weiteren sind im

30 Kommunikadonsnetz bzw. Zubringemetz AN die Mobili-

tatsfunkdonen, wie beispielsweise Roaming zu realisieren.

Die Basisstadonen RBS schlieBen die Funkstrecken FS

zu den NetzabschluBeinheiten RNT bzw. drahdosen Kom-
munikadonsendgeraten KE' ab und sind mit einer Basissta-

35 don-Steuereinheit RBC verbunden. An eine Basisstauon-

Steuereinheit RBC sind mehrere Basisstadonen RBS an-

schlieBbar, wobei die Basisstadon-Steuereinheit RBC im

wesentlichen eine verkehrskonzentrierende Funktion bzw.

eine Muldplexerfunkdon aufweist. An einer Basisstadon-

40 Steuereinheit RBC sind beispielsweise 30 Basisstadonen

RBS anschlieBbar. Die Basisstadon-Steuereinheiten RBC
sind iiber eine Obertragungsstrecke UT mit einer Funksteu-

ereinrichtung RDU verbunden. An die Funksteuereinrich-

tung RDU sind mehrere Basisstadons-Steuereinheiten RBC
45 anschlieBbar. Fur den AnschluB jeweils einer Basisstations-

Steuereinheit RBC ist in der Funksteuereinrichtung RDU
eine Schnittstelleneinheit RBIM vorgesehen. Die Funksteu-

ereinrichtung RDU weist des weiteren fur den AnschluB an

ein Kommunikationssystem LE eines nicht dargestellten

50 Kommunikadonsnetzes weitere Schnittstelleneinheiten

LEIM auf. Des weiteren weist die Funksteuereinrichtung

RDU eine Schnittstelleneinheit QDIM auf, die dem An-

schluB eines Systems fur Betriebs- und Wartungsaufgaben

dient. Von diesem System aus konnen im Zuge einer Konfi-

55 guradon die Datenbasen fur Kommunikadonsendgerate-Da-

ten der Schnittstelleneinheiten LEIM bzw. der Daten fur die

Basisstadonen RBS in die Datenbasis der Schnittstellenein-

heiten RBIM eingegeben, geandert bzw. geladen werden,

wobei die Datenbasen dieser Schnittstelleneinheiten LEIM
60 zusammen die Datenbasis aller im Zubringemetz AN er-

reichbaren Kommunikadonsendgerate KE, KE* reprasende-

ren. Alle Schnittstelleneinheiten RBIM, LEIM, QDIM sind

untereinander iiber ein internes Bussystem IB verbunden.

Das dargestellte Zubringemetz AN weist funf ttbertra-

65 gungsabschnitte UA1 ... 5 auf. Der erste Obertragungsab-

schnitt UA1 ist durch einen tJbertragungskanal in der Funk-

strecke FS und der zweite Ubertragungsabschnitt UA2
durch die Basisstauonen RBS reprasendert Der dritte und
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funfte ttbertragungsabschnitt UA3, UA5 stellen drahtge-

bundene Ubertragungsstrecken - beispielsweise Kupfer-

oder Lichtwellenleiter-Obertragungsstrecken - einschlieB-

lich der Ubertragungseinrichtungen in den betroffenen Ein-

richtungen RBS, RBC, RDU dar. Der vierte Obertragungs- 5

abschnitt UA4 ist durch die Basisstations-Steuereinheit

RBC realisiert.

Bei einem an der Funksteuereinrichtung RDU vom Kom-
munikationssystem LE ankommenden Verbindungsaufbau

wird von derjenigen vermittlungsseitigen Schnittstellenein- 10

heit TFTM aus, die die Daten des betreffenden Kommunika-

tionsendgerates KE, KE" in ihrer Datenbasis enthalt, an alle

Schnittstelleneinheiten RBIM, die von der vermittlungssei-

tigen Schnittstelleneinheit LEEM aufgrund der entsprechen-

den BUS-Verbindung erreichbar sind, ein Rufsignal uber die 15

Ubertragungsstrecke UT an die angeschlossenen Basissta-

tionen RBS weitergeleitet. Es konnen somit die Kommuni-
kationsendgerate KE, KE' von einer beliebigen von diesen

erreichbaren Basisstationen RBS einen Ruf ernpfangen.

Darauf wird vom betroffenen Kommunikationsendgerat 20

KE, KE' ein Quittungssignal uber die betreffende Basissta-

tion RBS an die eine mit dieserBasisstation RBS verbunde-

nen. Schnittstelleneinheit RBIM ubermittelt, worauf das

Rufsignal abgeschaltet und ein Nutzsignal- bzw. ein Signa-

lisierungskanal fiir die Herstellung einer Wahlverbindung 25

zugeordnet wird. Der Nutzsignalkanal stellt hierbei iibli-

cherweise einen Obertragungskanal bzw. einen Sprachkanal

(SK) dar, da iiberwiegend Sprachverbindungen bzw. Daten-

ubertragungsverbindungen mit Sprachbandbreite iiber diese

Sprachkanale gefiihrt werden. Nachdem die iibertragungs- 30

technischen und vermittlungstechnischen Ressourcen, d. h.

alle Ubertragungsabschnitte UA1 ... 5 des bidirektionalen

Sprachkanals SK sowohl im nicht dargestellten Kommuni-
kationsnetz als auch im Zubringernetz bereitgestellt bzw.

geschaltet sind, wird die Wahlverbindung - in Fig. 1 durch 35

eine mit WV bezeichnete Linie angedeutet - durch die

Korrimunikationssysterne LE durchgeschaltet, d. h. eine

Verbindung mit Sprachbandbreite zwischen einem rufenden

Kommunikationsendgerat im Kommunikationsnetz - nicht

dargestellt - und dem in Fig. 1 dargestellten Kommunikati- 40

onsendgerat KE hergestellt. Uber eine derartige Wahlver-

bindung WV mit Sprachbandbreite konnen sowohl Sprach-

informationen als auch mit Sprachbandbreite ubermittelte

Daten ubertragen werden. Die vermittlungs- und ubertra-

gungstechnischen Ressourcen sind fur diese Wahlverbin- 45

dung WV durch einen Sprachkanal SK - in Fig. 1 durch die

Bezeichnung (SK) angedeutet - reprasentiert, der sowohl im
Kommunikationsnetz als auch im Zubringernetz AN bidi-

rektional geschaltet ist. Der Sprachkanal SK istje nach Aus-
gestaltung des Zubringernetzes AN bzw. des Kommunikati- 50

onsnetzes - beispielsweise analoges Fernsprechnetz oder

ISDN-Kommunikationsnetz - digital, d. h. ein 64 kBit-

Sprachkanal, oder analog mit einer Bandbreite von 0,3 bis

3,4 kHz realisiert.

Fiir die Realisierung des erfindungsgemaBen Verfahrens 55

ist in der Funksteuereinrichtung RDU eine MeBeinheit ME
vorgesehen, die an das interne Bussystem IB angeschlossen

ist. Diese MeBeinheit ME wird, nachdem eines der beiden

an der Wahlverbindung beteiligten Kommunikationsendge-

rate KE die Verbindung beendet hat, aktiviviert. GO

Fig. 2 zeigt ein im wesentliches sich selbst erlauterndes

Ablaufdiagramm des erfindungsgemaBen Verfahrens, das

durch Beenden der aktuellen Wahlverbindung WV, d. h.

nachdem ein Teilnehmer beispielsweise die Horgamitur auf

das Kommunikationsendgerat KE aufgelegt hat, eingeleitet 65

wird. Nach dem Beenden wird von dem Kommunikations-

endgerat KE, KE' eine Ausloseinformation REL uber die

Komponenten RBS, RBC des Zubringernetzes AN an die

Funksteuereinrichtung RDU und weiter an das Kommunika-
tionssystem LE bzw. das Kommunikationsnetz ubermittelt,

worauf in dieser die MeBeinheit ME bzw. die in dieser ent-

haltenen MeBroutine MR aktiviert wird. Von dieser wird

eine Aktivierungsinformation aki uber das interne Bussy-

stem IB, die betreffende Schnittstelleneinheit RBIM und die

betreffenden Komponenten RBC, RBS des Zubringernetzes

AN an die AnschluBeinheit AE der NetzabschluBeinrich-

tung RNT ubermittelt. In dieser wird daraufhin eine Priif-

schleife PS geschlossen, wodurch der von der Funksteuer-

einrichtung RDU ankommende Sprachkanal SK auf den zur

Funksteuereinrichtung RDU gerichteten Sprachkanal SK
der zumindest im Zubringernetz AN noch nicht abgebauten

Wahlverbindung WV geschaltet wird.

AnschlieBend werden von einem in der MeBeinheit ME
angeordneten Priifgenerator - nicht dargestellt und bei-

spielsweise durch ein Programm realisiert - durch die MeB-
routine MR veranlaBt, Prufbitmuster pbm iiber das interne

Bussystem IB, die betreffende Schnittstelleneinheit RBIM
und die betreffenden Komponenten RBC, RBS des Zubrin-

gernetzes AN an die AnschluBeinheit AE der NetzabschluB-

einrichtung RNT und aufgrund der geschalteten Priifschleife

PS zuriick an die Funksteuereinrichtung RDU ubermittelt -

in der Fig. 1 durch eine mit pbm bezeichneten punktierte Li-

nie angedeutet. In dieser werden die Prufbitmuster pbm zu

einer Aus- bzw. Bewertung an die MeBroutine MR weiter-

geleitet. Von dieser wird anschlieBend eine Deaktivierungs-

information dai an die AnschluBeinheit AE der Netzab-

schluBeinheit RNT ubermittelt, worauf in dieser die Priif-

schleife PS aufgehoben bzw. freigeschaltet wird. Daraufhin

kann zum Kommunikationsendgerat KE wieder eine weitere

Wahlverbindung aufgebaut werden. In der MeBeinheit ME
werden die empfangenen Prufbitmuster pbm bewertet, d. h.

es werden fehlerhaft ubermittelte Prufbitmuster pbm in

Form einer Bitfehlerrate (bfr) festgestellL Werden fehler-

hafte Prufbitmuster pbm ermittelt, so wird die entspre-

chende Bitfehlerrate bfr einschlieBlich von Angaben iiber

die in den Sprachkanal SK einbezogenen Komponenten

RNT, RBS, RBC des Zubringernetzes AN uber die betriebs-

technische Schnittstelleneinheit QDIM an eine ubergeord-

nete Betriebsstelle - nicht dargestellt - ubermittelt und von

dieser werden entsprechende MaBnahmen - insbesondere

bei stark gestorten Obertragungsabschnitten oder "Qbertra-

gungskanalen - eingeleitet.

Patentanspruche

1. Verfahren zum Oberprufen von Ubertragungskana-

len (SK) in Kommunikationsnetzen (KN), dadurch
gekennzeichnet, daB die Oberprufung am Ende einer

iiber einen "Obertragungskanal (SK) vermittelten Wahl-

verbindung (WV) durchgefuhrt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-

net, daB die "Oberprufung eines "Obertragungskanals

(SK) nach der Beendigung der betreffenden Wahlver-

bindung (WV) durch den Teilnehmer (TLN) vor dem
Abbau der Wahlverbindung (WV) durchgefuhrt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-

net, daB vor der Prufung des Obertragungskanals (SK)

eine das Ende der gebiihrenpflichtigen Zeit anzeigende

Information gebildet und an das Kommunikationsnetz

weitergeleitet wird.

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da-

durch gekennzeichnet, daB der Ubertragungskanal

(SK) durch einen Sprachkanal (SK) fur die digitale

oder analoge Ubertragung von Sprachsignalen oder

Datensignalen reprasentiert ist.

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, da-
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durch gekennzeichnet, daB ein Obertragungskanal

(SK) einen Ubenragungsabschnitt (UA) oder mehrere

seriell angeordnete Ubertragungsabschnitte (UA1 . .

.

5) aufweist

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich- 5

net, daB ein Ubenragungsabschnitt (UA) oder Ubertra-

gungskanal (SK) durch einen Funkkanal einer Funk-

strecke (FS) reprasentiert ist

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-

net, daB ein Funkkanal der Funkstrecke (FS) w
- zwischen einer Basisstation (RBS) und einem

an diese drahtlos angeschlossenen Kommunikati-

onsendgerat (KE
1

) oder

- zwischen einer Basisstation (RBS) und einer an

diese drahtlos angeschlossenen NetzabschluBein- 15

richtung (RNT) zugeteilt isL

8. Verfahren nach einem der Anspriiche 6 oder 7, da-

durch gekennzeichnet, daB die Basisstation (RBS) in

einem Festkommunikationsnetz (KN) angeordnet ist

9. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 8, da- 20

durch gekennzeichnet,
- daB vom Kommunikationsnetz uber den zu prii-

fenden Obertragungskanal (SK) ein Aktvierungs-

signal (aki) zu der kommunikationsendgerateseiti-

gen Einrichtung (RNT, KE') ubermittelt wind, 25

- daB in der Einrichtung (RNT, KE*) eine Prtif-

schleife (PS) geschaltet wird, durch die die Emp-

fangs- und die Senderichtung des zu uberpriifen-

den Ubertragungskanals (SK) gekoppelt wird,

- daB kommunikationsnetzseitig ein Priifsignal 30

(pbm) in den zu iiberprufenden Obertragungska-

nal (SK) eingespeist, uber diesen ubertragen und

kommunikationsnetzseitig empfangen wird,

- daB uber den tTbertragungskanal (SK) an die

kommunikationsendgerateseitige Einrichtung 35

(RNT, KE') ein Deaktivierungssignal (dai) uber-

mittelt wird, und
- daB in der Einrichtung (RNT, KE') die Priif-

schleife (PS) entfernt wird und der tfbertragungs-

kanal (SK) fur einen weiteren Verbindungsaufbau 40

verfiigbar ist.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich-

net, daB das uber den zu priifenden Funkkanal ubertra-

gene Priifsignal (pbm) kommunikationsnetzseitig hin-

sichtlich seiner Qualitat bewertet wird. 45

11. Verfahren nach einem der Anspriiche 9 oder 10,

dadurch gekennzeichnet, daB das Priifsignal ein Priif-

bitmuster (pbm) reprasentiert und die Qualitat des

tibertragungskanals (SK) durch die Anzahl der gemes-

senen tftertragungsfehler ermittelt wird. 50

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden An-

spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Priifung und

Bewertung der tJberpriifungsergebnisse mit Hilfe einer

mit einer MeBroutine (MR) ausgestatteten und in ei-

nem Kommunikationsnetz oder in einem Zubringer- 55

netz (AN) eines Kommunikationsnetzes angeordneten

MeBeinrichtung (ME) durchgefuhrt wird.

13. Verfahren nach einem der vorhergehenden An-

spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Ergebnisse

der (Jberprufung und Bewertung einschlieBlich von 60

Angaben iiber die betroffenen Komponenten eines

Ubertragungskanals (SK) in diesem zwischengespei-

chert und/oder an eine iibergeordnete Betriebsstelle

weitergeleitet werden.

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen
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